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1.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

1.1.	 Praxiswert	und	immaterielles	Wirtschaftsgut	
Vertragsarztzulassung

1.1.1.	Zur	Abgrenzung	des	Erwerbs	einer	Vertrags-
arztpraxis	vom	Erwerb	nur	des	wirtschaftlichen	
Vorteils	aus	der	Vertragsarztzulassung
Wird vom Erwerber einer Vertragsarztpraxis 
ein Zuschlag zum Verkehrswert (Überpreis) ge-
zahlt, spricht dies, nach einem BFH-Urteil vom 
21.02.2017, wie eine Zahlung, die sich ausschließ-
lich am Verkehrswert orientiert, dafür, dass der 
Gegenstand der Übertragung die Praxis des 
Übergebers als Chancenpaket ist. Auch in diesem 
Fall sei in einem durch den Kaufpreis abgegolte-
nen Praxiswert der Vorteil aus der Zulassung als 
Vertragsarzt untrennbar enthalten.

Der Erwerb einer Praxis als Chancenpaket im 
Sinne der bisherigen BFH-Rechtsprechung kön-
ne auch vorliegen, wenn eine Gemeinschafts-
praxis (Personengesellschaft) eine Einzelpraxis 
erwerbe und die Vertragsarztzulassung des Ein-

zelpraxisinhabers vom Zulassungsausschuss 
einem Gesellschafter der Personengesellschaft 
erteilt werde. Dies könne auch dann gelten, wenn 
die Gemeinschaftspraxis nicht beabsichtige, die 
ärztliche Tätigkeit in den bisherigen Räumen des 
Einzelpraxisinhabers fortzusetzen.

Hinweis:
Die im entschiedenen Fall zugrunde gelegte Nut-
zungsdauer von drei Jahren wurde vom BFH nicht 
beanstandet. Sie liege am unteren Ende der anzu-
nehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

1.1.2.	Zur	Abschreibbarkeit	des	immateriellen	Wirt-
schaftsgutes	„wirtschaftlicher	Vorteil	aus	einer	
Vertragsarztzulassung“	
Die unter 1.1.1. geschilderte Betrachtungsweise 
als einheitliches Chancenpaket stellt den Regel-
fall beim Erwerb einer Vertragsarztpraxis dar. 
Daneben kann es aber auch Sonderfälle geben, 
in denen die Vertragsarztzulassung Gegenstand 
eines gesonderten Veräußerungsvorgangs ist 
und damit zu einem selbständigen Wirtschafts-
gut konkretisiert werden kann. Das kann z. B. der 
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Fall sein, wenn ein Arzt eine Zahlung im Zusam-
menhang mit der Erlangung der Vertragsarzt-
zulassung leistet, ohne jedoch dessen Praxis zu 
übernehmen, weil er den Vertragsarztsitz an ei-
nen anderen Ort verlegen will.

Für die Frage der Abnutzbarkeit immaterieller 
Wirtschaftsgüter kommt es nach einem weiteren 
BFH-Urteil vom 21.02.2017 maßgeblich darauf an, 
ob sich deren Wert in einer bestimmten oder be-
stimmbaren Zeit erschöpft.

Da der Inhaber eine ihm unbefristet erteilte 
Vertragsarztzulassung, solange er sie innehabe, 
gleichbleibend in Anspruch nehmen und den 
aus ihr resultierenden wirtschaftlichen Vorteil 
im Rahmen eines Nachbesetzungsverfahrens 
gemäß § 103 SGB V durch eine Übertragung 
bzw. Überleitung der Zulassung auf einen Nach-
folger verwerten könne, erschöpfe sich der Wert 
des immateriellen Wirtschaftsgutes des wirt-
schaftlichen Vorteils aus der Vertragsarztzulas-
sung – unabhängig von einer Altersgrenze für 
Vertragsärzte – nicht in einer bestimmten bzw. 
bestimmbaren Zeit. Abschreibungen auf den 
wirtschaftlichen Vorteil aus der Vertragsarztzu-
lassung seien daher nicht möglich.

1.2.	 Dienstleistungen	zwischen	steuerbegünstigten	
Konzerngesellschaften
Die OFD Nordrhein-Westfalen hat in einem 
Schreiben vom 18.01.2017 zur gemeinnützig-
keitsrechtlichen und ertragsteuerrechtlichen 
Behandlung von Dienstleistungen zwischen 
steuerbegünstigten Konzerngesellschaften wie 
folgt Stellung genommen:
 
Der gesellschaftsrechtlich veranlasste Verzicht 
auf die Vereinbarung eines marktüblichen Ent-
gelts kann nach § 58 Nr. 1 bzw. 2 AO unschädlich 
sein, wenn die ersparten Mittel von der begüns-
tigten Gesellschaft für steuerbegünstigte Zwe-
cke verwendet werden. Davon ist auszugehen, 
wenn die Leistung für den ideellen Bereich oder 
einen Zweckbetrieb des Empfängers erfolgt.

Ertragsteuerlich ist auch bei gemeinnützigkeits-
rechtlich unschädlichen verbilligten Leistungen 
das Vorliegen einer vGA nach § 8 Abs. 3 KStG zu 
prüfen. Hier sind verschiedene Konstellationen 
zu unterscheiden:

■■ Bei unentgeltlichen Leistungen liegt mangels 
Einnahmeerzielungsabsicht bei der leistenden 
Gesellschaft kein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb nach § 14 AO vor. Ertragsteuerliche 
Auswirkungen ergeben sich nicht.

■■ Verbilligte (z. B. ohne Gewinnaufschlag) Leis-
tungen einer Muttergesellschaft an ihre Toch-
ter- oder Enkelgesellschaften stellen mangels 
Einlagefähigkeit keine verdeckten Einlagen 
dar. Die Frage der Einkommenserhöhung in 
Höhe des (Teil-) Entgeltverzichts stellt sich da-
her in diesen Fällen ebenfalls nicht.

■■ Verbilligte Leistungen gegenüber ebenfalls 
steuerbegünstigten Schwester- oder Mutter-
gesellschaften führen nach den allgemeinen 
Grundsätzen zu einer Einkommenserhöhung 
nach § 8 Abs. 3 KStG wegen Vorliegens einer 
vGA in Höhe des Differenzbetrags zwischen 
tatsächlichem und marktüblichem Entgelt.

1.3.	 Dauerdefizitäre	Tätigkeiten	der		
öffentlichen	Hand
Nach § 8 Abs. 7 KStG sind die Rechtsfolgen ei-
ner vGA bei bestimmten defizitären Tätigkeiten 
einer von der öffentlichen Hand beherrschten 
Kapitalgesellschaft unter bestimmten Voraus-
setzungen nicht zu ziehen. Der BFH hat hierzu 
mit Urteil vom 09.11.2016 entschieden, dass die-
se Subventionsnorm nach dem Gesetzeswort-
laut auf Dauerverlustbetriebe beschränkt ist, 
die die betroffenen Kapitalgesellschaften selbst 
betreiben. Die Betriebsverpachtung an einen 
dritten Träger sei also nicht begünstigt.

Hinweis:
Im entschiedenen Fall ging es um den dauerdefi-
zitären Betrieb eines Freibades.
 

1.4.	 Überlassung	von	Standflächen	an	Unternehmen	
auf	einem	Kongress	durch	einen	gemeinnützi-
gen	Verein	ist	Werbung	im	Sinne	von	§	64	Abs.	
6	Nr.	1	AO
In einem vom FG Münster am 22.03.2017 – nicht 
rechtskräftig – entschiedenen Fall veranstaltete 
ein auf dem Gebiet der Medizin tätiger gemein-
nütziger Verein einen als Zweckbetrieb aner-
kannten medizinischen Kongress. Er erzielte 
jedoch steuerpflichtige Einnahmen aus Stand-
flächenvermietungen an Pharma-Hersteller. 
Das FG entschied, dass § 64 Abs. 6 Nr. 1 AO an-
zuwenden sei, d. h. der Gewinn aus diesem wirt-
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schaftlichen Geschäftsbetrieb pauschal mit 15 % 
der Einnahmen bemessen werden könne.

Hinweis:
Anders hatte das FG Hamburg in einem früheren 
Urteil entschieden. Es ging davon aus, dass die 
Pauschalregelung nach den Intentionen des Ge-
setzgebers nur für Werbeleistungen (z. B. Trikot- 
und Bandenwerbung bei Sportveranstaltungen) 
gedacht sei.

2.	 BESTEUERUNGSVERFAHREN

	 Übertragung	eines	Mitunternehmeranteils	
auf	eine	Stiftung	löst	keine	Nachversteuerung	
thesaurierter	Gewinne	aus
Die Einbringung eines Mitunternehmeranteils 
in eine Stiftung löst, wenn der Mitunternehmer 
für seine Gewinnanteile die Thesaurierungsbe-
günstigung nach § 34a EStG beansprucht hat, 

keine Nachversteuerung aus. Das hat das FG 
Münster in einem – nicht rechtskräftigen – Ur-
teil vom 27.01.2017 entschieden. Es handele sich 
um keine Veräußerung und die Einbringung in 
eine Stiftung könne nicht mit einer Einbringung 
in eine Kapitalgesellschaft gleichgestellt werden.

3.	 GEWERBESTEUER

	 Zur	Gewerbesteuerpflicht	eines		
Dialysezentrums
Ein Dialysezentrum, in dem die Dialysepatien-
ten ambulant behandelt werden, ist nach einem 
BFH-Urteil vom 25.01.2017 weder ein Kranken-
haus im Sinne des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG 
a.F. noch eine Einrichtung zur vorübergehen-
den Aufnahme pflegebedürftiger Personen noch 
eine Einrichtung zur ambulanten Pflege kranker 
und pflegebedürftiger Personen im Sinne des § 3 
Nr. 20 Buchst. d GewStG a.F.
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Hinweis:
Der entschiedene Fall betrifft noch die Rechtsla-
ge vor Inkrafttreten des Kroatien-AnpG – also vor 
2015. Ob es sich bei dem Dialysezentrum um eine 
Einrichtung zur ambulanten oder stationären 
Rehabilitation im Sinne von § 3 Nr. 20 Buchst. e 
GewStG in der Fassung des Kroatien-AnpG han-
delt, brauchte der BFH daher nicht zu entschei-
den.

4.	 UMSATZSTEUER

4.1.	 „Gesundheitstelefon“	ist	keine	steuerfreie		
Heilbehandlung
Durch Angehörige der begünstigten Heilberufe 
im Auftrag von Krankenkassen und Pharmaun-
ternehmen erbrachte telefonische Beratungs-
leistungen (sogenanntes Gesundheitstelefon 
und Patientenbegleitungsprogramm) sind kei-
ne nach § 4 Nr. 14 Buchst. a und b UStG steu-

erfreien Heilbehandlungen im Rahmen der 
Humanmedizin. Das hat das FG Düsseldorf mit 

– nicht rechtskräftigem – Urteil vom 14.08.2015 
entschieden.

4.2.	 Zur	Behandlung	der	Vergütung	für	Meldungen	
an	die	Krebsregister
Meldungen eines Arztes an das epidemio-
logische Krebsregister ausschließlich zur 
Dokumentationszwecken sind keine umsatz-
steuerfreien Heilbehandlungen, anders als Mel-
dungen an klinische Krebsregister, bei denen 
nach der Auswertung der übermittelten Daten 
eine patientenindividuelle Rückmeldung an 
den Arzt erfolgt und hierdurch weitere, im Ein-
zelfall erforderliche Behandlungsmaßnahmen 
getroffen werden können. Das ergibt sich aus 
dem neuen A.4.14.1 Abs. 5 Nr. 6a UStAE, der 
durch BMF-Schreiben vom 24.11.2016 eingefügt 
wurde. Die Vorschrift ist in allen offenen Fällen 
anzuwenden.
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4.3.	 Umsatzsteuerbefreiung	für	Leistungen	der		
Eingliederungshilfe	und	im	Rahmen	des	„in-
dividuellen	Service	für	behinderte	Menschen“	
durch	eine	Pflegekraft	
Leistungen der Eingliederungshilfe und im 
Rahmen eines „individuellen Service für be-
hinderte Menschen“, die eine Pflegekraft (auch 
wenn diese nicht als Fachkraft ausgebildet ist) 
auf der Grundlage von § 77 Abs. 1 Satz 1 SGB 
XI gegenüber einem auf dem Gebiet der Pflege 
von Menschen tätigen gemeinnützigen Verein 
erbringt, sind nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g 
MwStSystRL umsatzsteuerfrei, wenn die Kos-
ten der Leistungen aufgrund gesetzlicher oder 
vertraglicher Regelungen von einem Träger der 
Sozialfürsorge oder der sozialen Sicherheit ge-
tragen werden. Das hat der BFH mit Urteil vom 
07.12.2016 entschieden.

4.4.	 Zur	umsatzsteuerlichen	Behandlung	der	Über-
nahme	der	einem	kommunalen	Zweckverband	
obliegenden	Trinkwasserversorgung	gegen	
Weiterleitung	von	Zuschüssen		
In einem vom BFH mit Urteil vom 10.08.2016 
entschiedenen Fall gliederte ein kommunaler 
Zweckverband, dessen landesrechtliche Pflicht 
die Wasserversorgung der Bevölkerung war, die 
Trinkwasserverordnung auf eine GmbH aus, 
die nach Maßgabe eines Versorgungsvertrages 
Trinkwasser an die Verbraucher lieferte und 
berechnete. Strittig war, ob und wie die verein-
barungsgemäße Weiterleitung öffentlicher Mit-
tel, die der Zweckverband erhielt, an die GmbH 
zu besteuern war. Der BFH entschied, dass die 
GmbH auch im Rahmen richtlinienkonformer 
Auslegung nicht Organ des Zweckverbandes 
sein könne, da Organträger nur Unternehmer 
sein könnten, der Zweckverband aber nicht 
unternehmerisch tätig sei. Die weitergeleiteten 
öffentlichen Zuschüsse seien Entgelte für eine 
Leistung der GmbH an den Zweckverband, die 
in der Übernahme der gesetzlichen Verpflich-
tung des Zweckverbands zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Wasser bestehe. Die Umsatz-
steuerermäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG 
für Wasserlieferungen komme nicht zum Zuge, 
weil es sich nicht um (von dritter Seite gezahl-
tes) Entgelt für die Wasserlieferungen an die Ver-
braucher handele.

4.5.	 Zur	umsatzsteuerlichen	Behandlung	der		
Tätigkeit	eines	Sport-Dachverbandes

 (Anschluss an Punkt 1.1. unsers Sonderrund-
schreibens Nr. 3/2016)
Bezahlter Sport fällt nicht unter den gemeinnüt-
zigkeitsrechtlichen Sportbegriff des § 52 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 21 AO, weil er in erster Linie den ei-
genwirtschaftlichen Zwecken der bezahlten 
Sportler dient. Dies hatte der BFH mit Urteil vom 
24.06.2015 entschieden. Dementsprechend ist 
A.12.9 Abs. 4 Nr. 1 UStAE durch BMF-Schreiben 
vom 02.12.2016 geändert worden. Organisatori-
sche Leistungen eines sportlichen Dachverban-
des zur Förderung des bezahlten Sports erfüllen 
danach nicht die Voraussetzungen eines Zweck-
betriebs im Sinne von § 65 AO und unterliegen 
daher dem Regelsteuersatz.
 
Für vor dem 02.12.2016 ausgeführte Umsätze 
gilt eine Übergangsregelung, nach der es nicht 
beanstandet wird, wenn der leistende Unter-
nehmer für umsatzsteuerliche Zwecke die Ge-
nehmigung von Wettkampfveranstaltungen der 
Sportvereine, die Genehmigung der Trikotwer-
bung sowie die Ausstellung oder Verlängerung 
von Sportausweisen für Sportler als Zweckbe-
trieb im Sinne von § 65 AO behandelt.

5.	 VEREINSRECHT

	 Kita	als	ideeller	Verein	–	Einstellung	des		
Verfahrens	auf	Löschung	im	Vereinsregister
Die Anerkennung eines Vereins als gemeinnüt-
zig im Sinne der §§ 51 ff. AO hat nach einem Be-
schluss des BFH vom 16.05.2017 Indizwirkung 
dafür, dass er nicht auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet ist und in das Ver-
einsregister eingetragen werden kann.

Im entschiedenen Fall betrieb der beschwerde-
führende Verein neun Kindertagesstätten. Das 
zuständige Amtsgericht sah darin eine wirt-
schaftliche Tätigkeit und leitete ein Amtslö-
schungsverfahren ein. Zu Unrecht, wie der BFH 
jetzt entschied.
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Mit freundlichen Grüßen 

Revisions-	und	Treuhand-Kommanditgesellschaft	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

D. Wolff · C. Holtzberg · A. Bartels · T. Beuck
T. Petereit · J. Butenschön · M. Mahlkow · H.-C. Grimm
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